*WICHTIG*ZUR ERINNERUNG*NICHT VERGESSEN*WICHTIG*
Ich bin die Heldin* meines Lebens –
11.10.2020 Internationaler Mädchen*tag
Bildstark! Meinungsstark! Musikstark! Tanzstark!
Der alljährlich stattfindende Internationale Mädchen*tag (IMT) wurde 2011 von den Vereinten Nationen ins
Leben gerufen, um auf die Rechte und Bedürfnisse der Mädchen* weltweit aufmerksam zu machen. Es geht
um die Gleichberechtigung und das Recht auf Selbstbestimmung. In den letzten Jahren, konnten sich die
Münchner Mädchen* auf Großveranstaltungen mit dem Thema auseinandersetzen und ihren Anliegen
Ausdruck geben. Auf eine öffentliche Veranstaltung müssen wir dieses Jahr leider verzichten. Das heißt aber
nicht, dass die Mädchen* nichts zu sagen hätten. Deswegen wollen wir ihnen auf einem anderen Weg die
Möglichkeit und den Raum bieten zeigen zu können, was sie zur Heldin* macht.

Bildstark! Meinungsstark! Musikstark! Tanzstark!
2020 sollen alle Mädchen* digital in die Welt hinaustragen können, was sie bewegt, wofür sie einstehen oder
was ihnen einfach Spaß und zu einer selbstbestimmten Heldin* macht. Deswegen rufen wir zu einer Aktion
auf, in welcher sich die Mädchen* über Videos und Fotos kreativ austoben dürfen. Alle Beiträge werden dann
am 11.10.2020 auf einem eigenen IMT-YouTubeChannel veröffentlicht. Alle Teilnehmerinnen* bekommen als
Dank eine kleine Aufmerksamkeit und die besten Beiträge werden prämiert.
Wir bitten Sie als Kooperationspartner*in nun darum, die Aktion zu bewerben und die kleinen und großen
Heldinnen* zu motivieren:
- Ein starkes Tanz-, Gesangs- oder Musikvideo zu drehen (zwecks Urheberrecht: am besten Musik aus der Youtubebibliothek wählen)

Bitte beachten Sie beim Video folgende Eckdaten: Format 1920 x 1080px; der Dateityp MP4, MOV oder AVI ; Länge des
Films: Max. 4 Minuten; Versendung kostenlos über Wetransfer.com an imt-muen-chen@outlook.de (Max. 2GB)

- Ein Plakat mit einem meinungsstarken Slogan zu erstellen und zu fotografieren
- Ein kreatives Kunstprojekt in Form von Bild, Foto oder Film zu gestalten
Bitte senden Sie die Beiträge bis zum 21.09.2020 an folgende Emailadresse: IMT-Muenchen@outlook.de
Für jeden Beitrag auf dem die Mädchen* bildlich erkennbar sind, braucht es eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten. Die Verantwortung liegt dabei bei den teilnehmenden Einrichtungen. Bitte teilen Sie
uns mit beiliegender Einverständniserklärung mit, dass sie für alle eingereichten Beiträge eine Erlaubnis
vorliegen haben.
Wir freuen uns über jeden Beitrag!
Vielen Dank
Ihr Organisationsteam
AK Mädchen*arbeit in der OKJA des Fachforums für Mädchen*arbeit, Amanda, FrauenGesundheitsZentrum e.V.,
Heroes München, IMMA e.V., KJR-München Stadt, mira|Mädchenbildung, Plan International Deutschland

